Web-Ansicht | webview | Aperçu web | Vista Web | Visualizzazione web

Ihr seid so großartig!
unser diesjähriger Weihnachtsnewsletter handelt von Menschen, die andere
Menschen und ihre Tiere unterstützen In diesem Jahr haben wir, der

von euch!

Tierschutzverein Bühl e. V. und das

Canisland, eine Weihnachtsaktion gestattet für Menschen, die in Not geraten
sind und mit ihren Vierbeinern auf der Strasse leben und für Menschen mit Tieren,
deren finanzielle Grundlage sehr gering ist.
Ein Zeitungsbericht und die Mund-zu-Mund-Propaganda haben so vieles bewirkt.

Freude, standen sehr oft mit offenem Mund da, vor
lauter Begeisterung über die Hilfsbereitschaft
Wir waren fassungslos vor
unserer Mitmenschen.

Liebe Menschen stellten vor der Eingangstür Schlafsäcke, Isomatten, neuwertige
Kleidung, und so vieles mehr ab oder brachten es direkt ins Tierschutzbüro nach
Bühl.
Manchmal ging die Türe auf und es war wieder ein hilfsbereiter

Unterstützer, der seine Geschenke vorbei brachte.
Ich habe mich für den Verein

Abseits - Hilfe für Tier und Mensch e. V. in Freiburg

entschieden, denn sie betreuen die Mensch-Hund-Teams die
auf der Strasse leben und unterstützen u. a. bei Tierarztbesuchen, Hundephysio
und vielem mehr.
Gerade in dieser schweren Zeit von Corona, bei der Obdachlose keine Möglichkeit
haben sich auf der Strasse zusammen zu tun oder des Winters wegen in wärmere
Regionen zu wandern, sind warme Kleidung, Isomatten und Schlafsäcke genauso
überlebensnotwendig wie Hygieneartikel und Futter für die Tiere. Auch die ein
oder andere Leckerei für Mensch und Tier ist so wichtig und macht das harte
Leben ein Stückchen erträglicher.

Seminarraum im Canisland wurde kurzerhand zur Lagerung und
Packstation für diese Weihnachtsaktion umgestaltet.
Der

Damit auch alles geordnet abläuft, die Päckchen korrekt verpackt und beschriftet

Ayana die Aufsicht übernommen.
Gemeinsam mit Freunden haben wir mit viel Liebe die
werden, hat

Weihnachtspäckchen gerichtet.

Tom vom Verein
Abseits und hat die erste Ladung
Dann kam

im Canisland und im Tierschutzbüro
abgeholt.

Auto

Hänger

Das
und der
haben
nicht ausgereicht und so musste Tom
nochmals fahren.

Außerdem musste in Freiburg eine
Möglichkeit der

Zwischenlagerung
gefunden werden - so viele

Geschenke habt ihr für eure
Mitmenschen zusammen gebracht.

Neugierig und geduldiges
Warten und alles genau im Blick!

Diese junge Rottweilerhündin

Hannelore hat Hüftporbleme

und ist deshalb mit ihrem Frauchen in

Hundephysio

der
. Ebenfalls
benötigt Hannelore ein Spezialfutter,
das sie beim Tierarzt bekommt.

Abseits macht dies mit seiner
Arbeit und mit den gesammelten

Spenden von euch möglich.

DANKE an alle Menschen, die mit ihren Spenden unterstütz haben...
DANKE an die Menschen, die tatkräftig beim Verpacken und liebevoll
gestalten mitgewirkt haben...
DANKE an die Firma Xantara, für die es selbstverständlich war, mehrere

Kartons mit ihrem hochwertigen Hundefutter direkt an Abseits zu schicken, als ich
bei ihnen anrief und von unserer Aktion erzählte...

Tierphysio Annette Pfersdorf, die noch eine

DANKE an die
riesen Ladung Trockenfutter organisiert hat...

Bunz - Tiernahrung

DANKE an die Firma
, die ebenfalls einen ganzen
Karton mit hochwertigen getrockneten Knabbereien lieferten, diese gleich
so verpackte, dass sie auch als Futter verwendet werden konnte...

Ayana

DANKE an
, unsere Schäferhündin, die aufopfernd die ganzen
angelieferten Spenden überwachte, bis sie von Tom abgeholt wurden...

Abseits e. V.

DANKE an alle von
, die sich ehrenamtlich dieser Aufgabe
verschrieben haben, den Tieren und Menschen zu helfen und zu ünterstützen, wo
es nur geht!

Wer den Verein Abseits gerne unterstützen möchte, kann dies sehr gerne tun.
Die

Unterstützung wird das ganze Jahr benötigt.
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Wir leben aktuell in einer sehr "ver-rückten" Zeit.
Das Jahr 2020 hatte und hat es immer noch, eine sehr besondere Energie - ja so
mag ich es mal beschreiben.
Wir sind mit Situationen konfrontiert worden, ungewollt, in denen wir auf nichts
aus unserem eigenen Erfahrungsschatz haben zurück greifen können. Und
diese Lebensumstände haben sehr viel mit uns und unseren Lieben gemacht. Denn
genau da zeigen sich unsere Ängste und Unsicherheiten. Wir werden mit unseren
eigenen Themen konfrontiert und diese dürfen gesehen und "bearbeitet" werden.
Viele Hindernisse waren zu meistern und dennoch konnten wir dadurch auch
wundervolle Erfahrungen sammeln.
Und diese sind so wertvoll wie noch nie.
Diese neuen Erkenntnisse bringen uns in unserem Leben, in unserem Herzen
wieder ein Stück in eine vielleicht neue Richtung!
- mehr Miteinander statt Gegeneinander
- mehr Liebe statt Ablehnung
- mehr Gemeinsam statt Spaltung
- mehr Akzeptanz statt Verachtung
- mehr zu dir statt von dir weg...

Liebe Menschenfamilie,
wir, mein Mann Michael , ich und unsere Ayana ,

Gute

wünschen euch von ganzem Herzen alles erdenktlich
,
besinnliche Weihnachten und einen guten Start ins Jahr 2021!
Ihr habt Fragen oder Anregungen?
Gerne könnt ihr uns kontaktieren.
Telefon: 07227/993 9932 oder
info@canisland.de
Wir freuen uns auf Dich und Deinen Vierbeiner

Herzliche Grüße
Sabine
Newsletter weiterempfehlen

Aus Gründen der Lesbarkeit wählen wir in unseren Texten die männliche Form.
Nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf Angehörige aller Geschlechter.
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